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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Komparator  gemäß 
Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  . 

Komparatoren  dienen  zum  Vergleich  zweier 
Eingangsspannungen.  Das  heißt,  sie  bewerten  die 
zwischen  ihrem  invertierenden  und  ihrem  nicht- 
invertierenden  Eingang  anliegende  Differenzspan- 
nung.  Dies  können  sie  jedoch  nicht  bei  beliebigen 
Eingangsgleichtakt-Spannungen.  Dies  deshalb,  weil 
der  Komparator  nur  dann  in  der  gewünschten  Wei- 
se  funktioniert,  wenn  er  in  seinem  linearen  Bereich 
arbeitet.  Bei  üblichen  Komparatoren  liegt  der  zuläs- 
sige  Eingangsgleichtaktspannungsbereich  zwischen 
der  Versorgungsspannung  und  Masse  und  ist  klei- 
ner  als  die  vorhandene  Versorgungsspannung. 

In  vielen  Anwendungsfällen  reicht  dieser  zuläs- 
sige  Anwendungsbereich  der  Eingangsgleichtakt- 
Spannung  nicht  aus.  Wenn  beispielsweise  die  Ver- 
sorgungsspannung  der  Versorgungsspannungs- 
quelle  nur  1,5  V  beträgt,  wie  dies  z.B.  bei  elektri- 
schen  Armbanduhren  der  Fall  ist,  bleiben  nur  noch 
etwa  0,5  V  für  den  nutzbaren  Bereich  der  Ein- 
gangsgleichtakt-Spannung. 

Ein  Komparator  der  eingangs  angegebenen  Art 
ist  in  Fig.  2  der  Veröffentlichung  "Low-Voltage 
Operational  Amplifier  with  Rail-to-Rail  Input  and 
Output  Ranges"  von  Johan  H.  Huijsing,  erschienen 
im  IEEE  Journal  of  Solid-State  Circuits,  Vol.  SC-20, 
Nr.  6,  Dezember  1985,  S.  1144  bis  1150,  gezeigt. 
Durch  die  Verwendung  zweier  parallelge-schalteter 
Eingangs-Differenzstufen,  von  denen  eine  ein  npn- 
Transistorpaar  in  Emitterschaltung  und  die  andere 
ein  pnp-Transistorpaar  in  Emitterschaltung  auf- 
weist,  und  durch  die  Verwendung  einer  gemeinsa- 
men  Konstantstromquelle,  deren  Strom  mit  Hilfe 
einer  Stromumleitschaltung  im  unteren  Bereich  der 
Eingangsgleichtakt-Spannung  zu  der  einen  Ein- 
gangs-Differenzstufe,  im  oberen  Bereich  der  Ein- 
gangsgleichtakt-Spannung  zu  der  anderen  Ein- 
gangs-Differenzstufe  und  in  einem  mittleren  Über- 
gangsbereich  zu  beiden  Eingangs-Differenzstufen 
geleitet  wird,  und  durch  die  Verwendung  eines 
gemeinsamen  Stromspiegels,  der  mittels  einer  wei- 
teren  Spannungsquelle  vorgespannt  und  beiden 
Endes  mittels  Widerständen  mit  der  einen  bzw.  der 
anderen  Eingangs-Differenzstufe  gekoppelt  ist,  er- 
reicht  man,  daß  die  zulässige  Eingangsgleichtakt- 
Spannung  etwa  0,2  V  unterhalb  und  oberhalb  des 
Versorgungsspannungsbereichs  liegen  kann. 

Es  gibt  jedoch  Anwendungsfälle,  die  einen 
Komparator  erforderlich  machen,  der  auch  noch  bei 
Eingangsgleichtakt-Spannungen  funktionieren  muß, 
die  weit  über  die  Versorgungsspannung  hinausge- 
hen  oder  weit  unter  dem  Massepotential  liegen.  Ein 
Beispiel  eines  solchen  Anwendungsfalls  ist  ein  ge- 
schalteter  Stromregler  für  eine  induktive  Last,  wie 
er  in  Fig.  1  hinsichtlich  seines  Schaltungsaufbaus 

und  in  den  Fig.  2a  bis  2f  hinsichtlich  einiger  Span- 
nungs-  und  Strom-Verläufe  gezeigt  ist.  Die  genaue 
Funktionsweise  dieses  Stromreglers  ist  in  der 
gleichzeitig  eingereichten  deutschen  Patentanmel- 

5  dung  P  37  13  377  der  Anmelderin  mit  dem  Titel 
"geschalteter  Stromregler"  beschrieben,  so  daß 
vorliegend  eine  kurze  Erläuterung  ausreicht. 

Solange  ein  Transistor  T  eingeschaltet  ist,  fließt 
ein  Laststrom  iL  durch  die  induktive  Last  mit  der 

io  Induktivität  L  und  dem  Lastwiderstand  RL  und 
durch  einen  Sensorwiderstand  Rs.  Wird  der  Transi- 
stor  T  ausgeschaltet,  fließt  der  Laststrom  iL  durch 
eine  Freilaufschaltung  FL  mit  einer  Diode  D  und 
einer  Zenerdiode  Z.  Dieser  Freilaufstrom  kann  a\- 

15  lerdings  erst  fließen,  wenn  die  infolge  des  Aus- 
schaltvorgangs  in  der  Induktivität  L  induzierte  nega- 
tive  Spannung  die  Freilaufspannung  UFl  der  Frei- 
laufschaltung  FL  erreicht,  weil  dann  erst  die  Dioden 
D  und  Z  leiten.  Während  der  Freilaufphase  ist 

20  daher  die  Ausgangsspannung  uA  am  Ausgang  A 
gleich  der  Summe  aus  der  Versorgungsspannung 
UB  und  der  Freilaufspannung  UFl- 

Während  der  Stromregelung  wird  die  Zenerdio- 
de  Z  mit  Hilfe  eines  Schalters  K  überbrückt,  so  daß 

25  für  die  Freilaufspannung  nur  die  relativ  niedrige 
Durchlaßspannung  der  Diode  D  wirkt,  so  daß  man 
einen  langsamen  Stromabfall  in  der  Freilaufphase 
erreicht.  Um  nach  dem  Abschalten  des  Stromre- 
glers  einen  raschen  Abfall  des  Laststroms  auf  Null 

30  zu  erreichen,  öffnet  man  den  Schalter  K,  so  daß 
dann  als  Freilaufspannung  die  Summe  aus  Zener- 
spannung  und  Diodendurchlaßspannung  wirksam 
wird.  Während  dieser  Freilaufsphase  steigt  die 
Ausgangsspannung  uA  am  Ausgang  A  des  Strom- 

35  reglers  auf  Werte  an,  die  weit  über  der  Versor- 
gungsspannung  liegen.  Wird  der  Stromregler  bei- 
spielsweise  als  Solenoid-  oder  Magnetventil-Treiber 
in  Kraftfahrzeugen  benutzt,  werden  für  ein  schnel- 
les  Abschalten  des  Stromreglers  Zenerdioden  ver- 

40  wendet,  die  zu  einer  Freilaufspannung  im  Bereich 
von  20  V  führen.  Bei  einer  Anwendung  im  Kraft- 
fahrzeugbereich  wird  eine  Betriebsspannung  von 
bis  zu  24  V  gefordert.  Somit  kommt  man  in  der 
Abschalt-Freilaufphase  auf  eine  Ausgangsspannung 

45  uA  imBereich  von  44  V. 
Diese  sehr  weit  über  der  Versorgungsspan- 

nung  UB  liegende  Spannung  muß  ein  Komparator  K 
als  Eingangsgleichtakt-Spannung  verarbeiten  kön- 
nen,  der  die  Sensorspannung  über  Rs  mitder  Refe- 

50  renzspannung  über  RR  vergleicht  und  den  Transi- 
stor  T  in  Abhängigkeit  von  dem  Vergleichsergebnis 
ein-  oder  ausschaltet. 

Eine  Komparatorschaltung  der  aus  der  oben 
angegebenen  Druckschrift  bekannten  Art  ist  weit 

55  davon  entfernt,  mit  einer  derartigen  Eingangs- 
gleichtakt-Spannung  fertigzuwerden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Komparator  der  eingangs  angegebenen  Art 
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derart  zu  verbessern,  daß  er  Eingangsgleichtakt- 
Spannungen  verarbeiten  kann,  die  weit  über  seiner 
Versorgungsspannung  liegen. 

Eine  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  im  Anspruch  1 
angegeben  und  kann  den  Unteransprüchen  gemäß 
vorteilhaft  weitergebildet  werden. 

Dadurch,  daß  erfindungsgemäß  mindestens 
eine  der  beiden  Eingangs-Differenzstufen  ein  Tran- 
sistorpaar  in  Basisschaltung  aufweist,  deren  Emit- 
teranschlüsse  je  mit  einem  der  beiden  Komparator- 
eingänge  verbunden  sind,  wird  ein  Komparator  ge- 
schaffen,  dessen  Eingangsgleichtakt-Spannung 
über  den  Spannungswert  mindestens  des  einen 
Pols  der  Versorgungsspannungsquelle  weit  hinaus- 
gehen  kann.  Dabei  wirkt  die  Eingangsgleichtakt- 
Spannung  als  Versorgungsspannung  für  die  Basis- 
schaltungs-Eingangs-Differenzstufe.  Die  Eingangs- 
gleichtakt-Spannung  ist  daher  nur  durch  die  her- 
stellungstechnologiebedingte  Durchbruchspannung 
beschränkt. 

Durch  die  Stromumleitung  zu  der  einen  oder 
der  anderen  Eingangs-Differenzstufe  werden  diese 
so  aktiviert,  daß  linearer  Betrieb  innerhalb  des  ge- 
samten  Eingangsgleichtakt-Spannungsbereichs  si- 
chergestellt  wird. 

In  bevorzugter  Weise  sind  zwischen  die  Basis- 
anschlüsse  der  zu  dem  Transistorpaar  der  anderen 
Eingangs-Differenzstufe  gehörenden  Transistoren 
und  die  beiden  Komparatoreingänge  je  ein  Pegel- 
verschiebungs-Emitterfolger  geschaltet.  Damit  er- 
reicht  man,  daß  die  Eingangsgleichtakt-Spannung 
über  den  Spannungswert  des  anderen  Pols  der 
Versorgungsspannungsquelle  etwas  hinausgehen 
kann,  bei  der  Verwendung  von  bipolaren  Silizium- 
transistoren  um  etwa  0,4  V. 

Bei  Parallelschaltung  einer  Eingangs-Differenz- 
stufe  in  Emitterschaltung  mit  einer  Eingangs-Diffe- 
renzstufe  in  Basisschaltung  kann  somit  die  zulässi- 
ge  Eingangsgleichtakt-Spannung  die  an  den  Ver- 
sorgungsspannungsanschlüssen  anliegende  Ver- 
sorgungsspannung  einen  Endes  etwas  und  ande- 
ren  Endes  weit  übersteigen. 

Für  Anwendungsfälle,  die  erfordern,  daß  die 
Eingangsgleichtakt-Spannung  die  Versorgungs- 
spannung  beiden  Endes  weit  überschreiten  kann, 
kann  man  zwei  Eingangs-Differenzstufen  parallel 
schalten,  die  je  ein  Transistorpaar  in  Basisschal- 
tung  aufweisen. 

Der  Einsatz  des  erfindungsgemäßen  Kompara- 
tors  ist  nicht  auf  die  Verwendung  in  einem  geschal- 
teten  Stromregler  für  induktive  Last  beschränkt.  Er 
ist  in  allen  Fällen  einsetzbar,  in  welchen  aus  ir- 
gendwelchen  Gründen  eine  Eingangsgleichtakt- 
Spannung  zulässig  sein  muß,  die  weit  über  die 
Versorgungsspannung  hinausgehen  kann.  Die  erfin- 
dungsgemäße  Schaltung  eignet  sich  auch  für  einen 
linearen  Operationsverstärker,  der  bei  einer  weit 
über  seine  Versorgungsspannung  hinausreichen- 

den  Eingangsgleichtakt-Spannung  arbeiten  können 
muß. 

Die  erfindungsgemäße  Schaltung  kann  auch 
mit  CMOS-  oder  einer  kombinierten  Bipolar-CMOS- 

5  Technologie  realisiert  werden. 
Eine  Differenzstufe  in  Basisschaltung  zu  betrei- 

ben,  ist  an  sich  bekannt  aus  Patents  Abstracts  of 
Japan,  P-1  35,  August  17,  1982,  Vol.  6/No.  156  bzw. 
aus  JP-A-570  74  667,  dort  allerdings  für  eine  Span- 

io  nungsdetektorschaltung. 
Aus  der  US-A-  4  300  063  ist  eine  Fenster- 

Detektorschaltung  für  eine  Airbag-Steuerung  be- 
kannt,  mittels  welcher  das  Korrekte  Verhalten  einer 
den  Airbag  im  Fall  einer  Umfall-Kollision  aktivieren- 

15  den  Zündschaltung  überwacht  wird.  Um  festzustel- 
len,  ob  zwei  Signale  innerhalb  eines  vorgegebenen 
Fensters  liegen,  werden  diese  beiden  Signale  ei- 
nerseits  dem  einen  Differenzeingang  eines  in  Emit- 
terschaltung  betriebenen  ersten  Differenzverstär- 

20  kers  und  dem  einen  Differenzeingang  eines  in  Ba- 
sisschaltung  betriebenen  zweiten  Differenzverstär- 
kers  zugeführt.  Der  andere  Differenzeingang  des 
ersten  Differenzverstärkers  ist  mit  dem  anderen 
Differenzeingang  des  zweiten  Dfferenzverstärkers 

25  gekoppelt.  Der  erste  Differenzverstärker  reagiert 
auf  das  niedrigere  der  beiden  Signale  im  Verhältnis 
zu  der  unteren  Referenz-  oder  Fensterspannung. 
Der  zweite  Differenzverstärker  reagiert  auf  das  hö- 
here  der  beiden  Signale  im  Verhältnis  zu  der  obe- 

30  ren  Referenz-  oder  Fensterspannung. 
Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  einer 

Ausführungsform  näher  erläutert. 
In  den  Zeichnungen  zeigen: 

Fig.  1  einen  geschalteten  Stromregler 
35  der  eingangs  beschriebenen 

Art; 
Fig.  2a  bis  2f  Spannungs-  und  Stromverläufe 

des  in  Fig.  1  gezeigten  Strom- 
reglers;  und 

40  Fig.  3  eine  Ausführungsform  eines 
erfindungsgemäßen  Kompara- 
tors  oder  Operationsverstär- 
kers; 

Fig.  4  eine  erste  Ausführungsform 
45  des  Stromreglers  mit  einem  er- 

findungsgemäßen  Komparator; 
und 

Fig.  5  eine  zweite  Ausführungsform 
des  Stromreglers  mit  einem  er- 

50  findungsgemäßen  Komparator. 
Der  in  Fig.  3  gezeigte  Komparator  weist  eine 

erste  Eingangs-Differenzstufe  mit  einem  ersten 
Transistorpaar  Q1,  Q3  in  Basisschaltung  auf.  Bei 
Q1  und  Q3  handelt  es  sich  um  pnp-Transistoren 

55  mit  einem  gemeinsamen  Basisanschluß.  Die  Emit- 
ter  von  Q1  und  Q3  sind  über  Widerstände  R6  bzw. 
R7  an  den  nicht-invertierenden  Komparatoreingang 
+  E  bzw.  den  invertierenden  Komparatoreingang  -E 

3 
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angeschlossen.  In  der  Praxis  wird  im  allgemeinen 
nur  einer  dieser  beiden  Widerstände  zur  Kompen- 
sation  einer  Fehlerspannung  benötigt,  die  durch 
unterschiedliche  Quellenwiderstände  an  den  Ein- 
gängen  entsteht.  Der  Kollektor  von  Q1  ist  an  den 
Stromeingang  und  der  Kollektor  von  Q3  ist  an  den 
Stromausgang  einer  Stromspiegelschaltung  Q9, 
Q10  angeschlossen.  An  den  Stromausgang  der 
Stromspiegelschaltung  Q9,  Q10  ist  die  Basis  eines 
npn-Transistors  Q11  angeschlossen,  dessen  Kol- 
lektor  den  Ausgangsanschluß  AK  des  Komparators 
bildet. 

An  die  Emitter  der  Transistoren  Q1  und  Q2 
sind  die  Emitter  von  als  Dioden  geschalteten  pnp- 
Transistoren  Q2  bzw.  Q4  angeschlossen,  deren 
Basisanschlüsse  und  deren  Kollektoranschlüsse  je 
an  den  gemeinsamen  Basisanschluß  der  Transisto- 
ren  Q1  und  Q3  angeschlossen  sind.  Dieser  ge- 
meinsame  Basisanschluß  ist  über  einen  Widerstand 
R1  einerseits  an  das  eine  Ende  einer  Konstant- 
stromquelle  QB,  die  anderen  Endes  an  den  Masse- 
anschluß  VE  angeschlossen  ist,  und  andererseits 
an  die  Kathode  einer  Diode  D1  angeschlossen. 
Letztere  befindet  sich  in  Reihenschaltung  mit  der 
Kollektor-Emitter-Strecke  eines  Transistors  Q12, 
dessen  Basis  über  eine  Umschaltfrequenzspan- 
nungsquelle  RU  an  den  Masseanschluß  VE  ange- 
schlossen  ist. 

Transistoren  Q13,  Q14,  Q15,  Q16  und  Wider- 
stände  R2,  R3,  R4,  R5  bilden  einen  Stromspiegel 
mit  einem  Stromeingang  und  drei  Stromausgän- 
gen.  Der  Kollektor  von  Q12  ist  an  den  Stromein- 
gang  dieses  Stromspiegels  angeschlossen. 

Eine  zweite  Eingangs-Differenzstufe  weist  ein 
Paar  pnp-Transistoren  Q7,  Q8  in  Emitterschaltung 
auf.  Deren  gemeinsamer  Emitteranschluß  ist  an 
den  durch  Q15  gebildeten  Stromausgang  des 
Stromspiegels  angeschlossen.  Die  Kollektoren  der 
Transistoren  Q7  und  Q8  sind  an  den  Stromausgang 
bzw.  den  Stromeingang  der  Stromspiegelschaltung 
Q9,  Q10  angeschlossen.  Die  Basis  des  Transistors 
Q7  ist  einerseits  über  die  Kollektor-Emitter-Strecke 
eines  ersten  pnp-Pegelverschiebungs-Emitterfol- 
gers  Q5  mit  dem  Masseanschluß  VE  und  anderer- 
seits  an  den  durch  Q14  gebildeten  Stromausgang 
des  Stromspiegels  Q13  -  Q16  angeschlossen.  Glei- 
chermaßen  ist  die  Basis  des  Transistors  Q8  einer- 
seits  über  einen  zweiten  pnp-Pegelverschiebungs- 
Emitterfolger  Q6  mit  dem  Masseanschluß  VE  und 
andererseits  an  den  durch  Q16  gebildeten  Strom- 
ausgang  des  Stromspiegels  Q13  -  Q16  angeschlos- 
sen.  Die  Basisanschlüsse  der  Pegelverschiebungs- 
Emitterfolger  Q5  und  Q6  sind  mit  dem  nicht-inver- 
tierenden  Eingang  +  E  bzw.  dem  invertierenden 
Eingang  -E  verbunden. 

Die  Zusammenschaltungen  der  Transistoren 
Q1,  Q2  und  Q3,  Q4,  wobei  die  diodengeschalteten 
Transistoren  Q2  und  Q4  parallel  zu  den  Basis- 

Emitter-Strecken  der  Transistoren  Q1  bzw.  Q3  ge- 
schaltet  sind,  bilden  je  einen  äquivalenten  Transi- 
stor  mit  definierter  Stromverstärkung. 

Mit  dieser  Schaltung  ist  es  möglich,  den  Ge- 
5  samtstrom  der  Eingangs-Differenzstufe  Q1  -  Q4 

durch  den  Vorstrom  lB2  zu  bestimmen. 
Das  Grundprinzip  dieser  Komparatorschaltung 

liegt  darin,  daß  die  zwei  parallel  geschalteten  Ein- 
gangs-Differenzstufen  mit  den  Transistoren  Q1  bis 

io  Q4  bzw.  mit  den  Transistoren  Q5  bis  Q8  mit  der 
gleichen  Stromspiegelschaltung  Q9,  Q10  und  mit 
dem  als  Ausgangsverstärker  oder  -Schalter  dienen- 
den  Transistor  Q11  arbeiten.  Dabei  wird  ein  von 
der  Konstantstromquelle  QB  gelieferter  Vorstrom  lB 

15  mit  Hilfe  des  Transistors  Q12  und  der  Diode  D1  in 
Abhängigkeit  von  dem  Verhältnis  zwischen  der  Ein- 
gangsgleichtakt-Spannung  und  der  Umschaltrefe- 
renzspannung  URU  zu  der  einen  oder  der  anderen 
Eingangs-Differenzstufe  geleitet.  In  einem  Übernah- 

20  mebereich  der  Eingangsgleichtakt-Spannung  sind 
beide  Eingangs-Differenzstufen  aktiv.  In  diesem 
Übernahmebereich  teilt  sich  der  Vorstrom  lB  in 
einen  Vorstrom  lB2  für  die  erste  Eingangs-Differenz- 
stufe  und  einen  Vorstrom  lCi  2  für  die  zweite  Ein- 

25  gangs-Differenzstufe  auf.  Mit  dem  Widerstand  R1 
kann  dieser  Übernahmebereich  dimensioniert  wer- 
den. 

Unter  der  Voraussetzung,  daß  die  Eingangs- 
Differenzspannung 

30 
Ud  =  UE+  -  UE- 

viel  kleiner  ist  als  die  Eingangs-Gleichtaktspannung 
UcM.d.h. 

35 
Ud«UCM  (1) 

ist  UE+  -  UCM  (2) 

40  und  UE-  *  UCM-  (3) 

Ist 

UcM  <  Uru  -  UB£12. 
45 

wobei  UBE12  die  Basis-Emitter-Spannung  des  Tran- 
sistors  Q12  ist,  sind  die  diodengeschalteten  Transi- 
storen  Q2  und  Q4  gesperrt,  so  daß  lB2  =  0  ist. 
Denn  unter  Vernachlässigung  der  Spannungsabfäl- 

50  le  über  den  Widerständen  R1  und  R6  ergibt  sich 
bei  Anwendung  der  Maschenregel 

UBE2  =  UCM  -  Uru  +  UBE12  +  UD1.  (4) 

55  Dabei  ist  UDi  die  Durchlaßspannung  der  Diode  D1. 
Setzt  man 

UcM  =  Uru  "  UBE12  (5) 

4 
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dann  ist 

UBE2  =  UD1.  (6) 

Für 

UcM  <  Uru  -  UßE12  (7) 

wird 

UBE2<UD1.  (8) 

Da  in  der  Praxis,  insbesondere  bei  integrierten 
Schaltungen,  die  Durchlaßspannung  einer  Diode 
gleich  der  Durchlaß-Basis-Emitter-Spannung  eines 
Transistors  ist,  ist  in  diesem  Fall  die  über  der 
Basis-Emitter-Diode  des  Transistors  Q2  auftretende 
Spannung  unter  der  Basis-Emitter-Durchlaß-Span- 
nung,  so  daß  Transistor  Q2  sperrt.  Unter  den  Vor- 
aussetzungen  (1)  bis  (3)  gilt  das  gleiche  für  die 
Transistoren  Q1  ,  Q3  und  Q4. 

Als  Folge  davon  wird  der  Vorstrom  lB  als  Kol- 
lektorstrom  IC12  dem  Stromspiegel  Q13  bis  Q16 
zugeführt.  Mit  diesem  Stromspiegel  werden  der 
Vorstrom  lBi  der  Differenzstufe  Q7,  Q8  definiert 
und  die  Emitterströme  der  Potentialverschiebungs- 
Emitterfolger  Q5  und  Q6  erzeugt. 

Unter  Anwendung  der  Maschenregel  ergibt 
sich  für  den  invertierenden  Eingangsanschluß  -E: 

UCM  +  UBE6  +  UBE8  "  UCE8  "  UBE9  =  0.  (9) 

Dabei  sind  U be6>  Ubes  und  Ube9  die  Basis-Emitter- 
Durchlaß-Spannungen  der  Transistoren  Q6  bzw.  Q8 
bzw.  Q9.  UCE8  ist  die  Kollektor-Emitter-Spannung 
des  Transistors  Q8.  Setzt  man  die  Basis-Emitter- 
Durchlaß-Spannungen  aller  dieser  Transistoren 
gleich  UBe,  ergibt  sich 

UCE8  =  UCM  +  UBE.  (10) 

Nimmt  man  für  UBe  =  0,6  V  und  für  die  Sätti- 
gungsgrenze  ein  UCE8  =  0,2  V  an,  kann  die  Ein- 
gangsgleichtakt-Spannung  UCm  bis  auf  -0,4  V  be- 
züglich  dem  Masseanschluß  VE  absinken,  bevor 
die  Transistoren  Q7,  Q8  in  Sättigung  gehen  würden 
und  die  zweite  Eingangs-Differenzstufe  in  den 
nichtlinearen  Bereich  gerät. 

Im  Bereich  der  Eingangsgleichtaktspannung 
kleiner  als  URU  -  UBei2  ist  die  Transkonduktanz 
oder  Steilheit  des  Komparators  durch  die  Steilheit 
der  Differenzstufe  Q7,  Q8  mit  der  Stromspiegel- 
schaltung  Q9,  Q10  und  die  Stromverstärkung  des 
Transistors  Q1  1  bestimmt.  Diese  Steilheit  ist  direkt 
proportional  dem  Vorstrom  lB  und  kann  mit  dem 
Stromverhältnis  lBi  /  Ici2  des  Stromspiegels  Q15, 
Q13  beeinflußt  werden. 

Bei  einer  Eingangsgleichtaktspannung 

UCM  >  Uru  -  UßE12  (11) 

5  werden  die  Basis-Emitter-Strecken  der  Transistoren 
Q1  bis  Q4  in  Durchlaßrichtung  vorgespannt.  Daher 
wird  der  Strom  lB  der  Stromquelle  QB  von  den 
leitenden  Transistoren  Q2,  Q4  übernommen.  Der 
Vorstrom  lB2  der  Differenzstufe  mit  den  Transisto- 

10  ren  Q1  -  Q4  wird  dann  I  B2  —  Ib-  Unter  Vernachläs- 
sigung  des  Spannungsabfalls  an  R1  und  unter  An- 
wendung  der  Maschenregel  ergibt  sich  für  die 
Spannung  UDi  über  der  Diode  D1 

15  UD1  =  Uru  -  UCM  -  UBE12  +  UBE2-  (12) 

Daraus  ergibt  sich  für  den  Fall,  daß 

UCM  >  Uru  -  UßE12  (13) 
20 

über  der  Diode  D1  eine  Spannung 

Um  <  UBE12.  (14) 

25  Das  heißt,  die  Spannung  über  der  Diode  wird  klei- 
ner  als  die  Basis-Emitter-Durchlaßspannung  und 
somit  kleiner  als  die  Dioden-Durchlaßspannung.  Als 
Folge  davon  sperrt  die  Diode  D1,  folglich  sperrt 
auch  Transistor  Q12,  so  daß  lCi  2  und  als  Folge 

30  davon  der  Vorstrom  lBi  des  Transistorpaars  Q7,  Q8 
Null  wird. 

Die  Diode  D1  sollte  eine  hohe  Sperrspannung 
aufweisen,  um  den  Emitter-Basis-Durchbruch  des 
Transistors  Q12  bei  hohen  Eingangsgleichtakt- 

35  Spannungen  zu  verhindern. 
Im  oberen  Eingangsgleichtakt-Spannungsbe- 

reich  größer  als  URU  -  UBei2  ist  somit  die  erste 
Eingangs-Differenzstufe  mit  den  Transistoren  Q1 
bis  Q4  in  Betrieb.  Die  Eingangsgleichtaktspannung 

40  bildet  dabei  die  Versorgungsspannung  der  Ein- 
gangs-Differenzstufe  mit  den  Transistoren  Q1,  Q2 
und  Q3,  Q4  in  Basisschaltung.  Diese  Spannung 
kann  über  die  Versorgungsspannung  UB  am  Ver- 
sorgungsspannungsanschluß  VC  hinausgehen,  da 

45  Nichtlinearitäten  durch  Sättigungseffekte  nicht  auf- 
treten  können. 

In  diesem  oberen  Eingangsgleichtakt-Span- 
nungsbereich  ist  die  Transkonduktanz  oder  Steil- 
heit  des  Komparators  durch  die  Steilheit  der  Ein- 

50  gangs-Differenzstufe  Q1  bis  Q4  mit  der  Stromspie- 
gelschaltung  Q9,  Q10  und  die  Stromverstärkung 
des  Transistors  Q11  bestimmt.  Diese  Steilheit  ist 
ebenfalls  dem  Strom  lB  proportional  und  kann  mit 
dem  Verhältnis  der  Emitterflächen  der  Transistoren 

55  Q1  ,  Q2  und  Q3,  Q4  beeinflußt  werden. 
Verwendet  man  die  erfindungsgemäße  Schal- 

tung  als  linearen  Operationsverstärker,  kann  man 
die  Steilheiten  der  beiden  Eingangs-Differenzstufen 

5 
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durch  Wahl  des  Stromverhältnisses  lBi  /  Ici2 
und/oder  durch  Wahl  des  Verhältnisses  der  Emit- 
terflächen  der  Transistoren  Q1,  Q2  und  Q3,  Q4 
einander  gleichmachen.  Für  den  Komparatorbetrieb 
der  erfindungsgemäßen  Schaltung  ist  dies  nicht 
erforderlich. 

Bei  dem  in  Fig.  4  gezeigten  Stromregler  wird 
die  an  den  unterschiedlichen  Eingangsquellenwi- 
derständen  RR  und  Rs  durch  den  Eingangs-Strom 
erzeugte  Fehlerspannung  mit  dem  Spannungsab- 
fall,  der  sich  am  Widerstand  R6  ergibt,  kompen- 
siert. 

Eine  andere  Möglichkeit  der  Reduzierung  der 
Fehlerspannung  besteht  darin,  daß  man  gemäß 
Fig.  5  den  Eingangs-Strom  der  in  Basisschaltung 
arbeitenden  Eingangs-Differenzstufe  durch  Vor- 
schalten  von  zwei  Emitterfolgern  Q17,  Q18  redu- 
ziert.  Dieses  setzt  voraus,  daß  die  Kollektoren  die- 
ser  Emitterfolger  Q17,  Q18  direkt  aus  der  Signal- 
quelle  versorgt  werden  können. 

Mit  einem  Schaltungsaufbau,  der  zu  dem  in 
Fig.  3  gezeigten  komplementär  ist,  kann  man  eine 
Komparatorschaltung  mit  einem  Eingangsgleich- 
takt-Spannungsbereich  realisieren,  der  von  stark 
negativen  Spannungen  bezüglich  des  Massean- 
schlusses  VE  bis  etwas  über  die  Versorgungsspan- 
nung  am  Versorgungsspannungsanschluß  VC 
reicht.  Mit  einem  solchen  Komparator  wäre  es 
dann  möglich,  einen  Zweipunkt-Stromregler  zu 
bauen,  der  Strom  in  einer  induktiven  Last  mit  ei- 
nem  Anschluß  an  Masse  regelt. 

Patentansprüche 

1.  Komparator  mit  einer  ersten  Eingangsdifferenz- 
stufe  (Qi  ,  Cb)  und  einer  dazu  parallel  geschal- 
teten  zweiten  Eingangsdifferenzstufe  (Q7,  Q8), 
deren  Komparatoreingänge  (  +  E,  -E)  mit  eine 
Eingangsgleichtakt-Spannung  aufweisenden 
Einganasspannungsquellen  (UE+,  UE-)  verbun- 
den  sind,  mit  einer  den  beiden  Eingangsdiffe- 
renzstufen  (Qi  ,  Q.3,  Q.7,  Qs)  gemeinsamen 
Konstanststromquelle  (QB),  deren  Strom  entwe- 
der  zu  beiden  Eingangsdifferenzstufen  (Qi  ,  Q3, 
Q.7,  Qs)  oder  nur  zu  der  ersten  Eingangsdiffe- 
renzstufe  (Qi  ,  Q3)  oder  nur  zu  der  zweiten 
Eingangs-Differenzstufe  (Q7,  Qs)  gelangt,  je 
nachdem,  ob  die  Eingangsgleichtakt-Spannung 
des  Komparators  innerhalb,  oberhalb  oder  un- 
terhalb  eines  Spannungsbereichs  liegt,  der 
sich  zwischen  den  Spannungswerten  der  bei- 
den  Pole  einer  Versorgungsspannungsquelle 
(B)  des  Komparators  befindet,  und  mit  einer 
den  Ausgängen  beider  Eingangs-Differenzstu- 
fen  nachgeschalteten  gemeinsamen  ersten 
Stromspiegelschaltung  (Q9,  Q10),  deren 
Stromausgang  mit  einem  Ausgangsanschluß 
(AK)  des  Komparators  gekoppelt  ist 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  mindestens  eine  (Q1,  Q3)  der  beiden  Ein- 
gangsdifferenzstufen  in  Basisschaltung  ange- 
ordnet  ist  und  daß  die  Emitter  dieser  Ein- 

5  gangsdifferenzstufe  (Q1,  Q3)  mit  den  Kompa- 
ratoreingängen  (  +  E,  -E)  verbunden  sind. 

2.  Komparator  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  erste  Ein- 

10  gangs-Differenzstufe  (Q1,  Q3)  in  Basisschal- 
tung  und  die  zweite  Eingangs-Differenzstufe 
(Q7,  Q8)  in  Emitterschaltung  angeordnet  ist. 

3.  Komparator  nach  Anspruch  2, 
15  dadurch  gekennzeichnet,  daß  den  Differenz- 

eingängen  mindestens  einer  der  beiden  Ein- 
gangs-Differenzstufen  (Qi  ,  Q3,  Q7,  Qs)  eine 
Emitterfolgerstufe  (Q5,  Q6  bzw.  Q17,  Q18) 
voegeschaltet  ist. 

20 
4.  Komparator  nach  Anspruch  2  oder  3, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  mit  dem 
invertierenden  Komparatoreingang  (-E)  verbun- 
dene  Transistor  (Q8)  des  Transistorpaars  (Q7, 

25  Q8)  der  zweiten  Eingangs-Differenzstufe  und 
der  mit  dem  nicht-invertierenden  Komparator- 
eingang  (  +  E)  verbundene  Transistor  (Q1)  des 
Transistorpaars  (Q1,  Q3)  der  ersten  Eingangs- 
Differenzstufe  mit  einem  Stromeingang  (Q9) 

30  und  der  mit  dem  nicht-invertierenden  Kompa- 
ratoreingang  (  +  E)  verbundene  Transistor  (Q7) 
des  Transistorpaars  (Q7,  Q8)  der  zweiten  Ein- 
gangs-Differenzstufe  und  der  mit  dem  invertie- 
renden  Komparatoreingang  (-E)  verbundene 

35  Transistor  (Q3)  des  Transistorpaars  (Q1,  Q3) 
der  ersten  Eingangs-Differenzstufe  mit  einem 
Stromausgang  (Q10)  der  Stromspiegelschal- 
tung  (Q9,  Q10)  verbunden  sind. 

40  5.  Komparator  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Strom  (lB) 
der  gemeinsamen  Konstantstromquelle  (QB) 
mittels  einer  Stromumleitschaltung  (Q12,  D1, 

45  Q2,  Q4)  zu  der  jeweils  zu  betreibenden  Ein- 
gangs-Differenzstufe  geleitet  wird,  wobei  der 
Stromleitweg  von  dem  Verhältnis  der  Ein- 
gangsgleichtakt-Spannung  zu  einer  Umschalt- 
referenzspannung  (URU)  abhängt. 

50 
6.  Komparator  nach  Anspruch  5, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stromum- 
leitschaltung  (Q12,  D1,  Q2,  Q4)  einen  mit  sei- 
ner  Kollektor-Emitter-Strecke  zu  der  Strom- 

55  quelle  (QB)  in  Reihe  geschalteten  Umschalt- 
transistor  (Q12)  aufweist,  dessen  Basis  mit  der 
Umschaltreferenzspannung  (URU)  vorgespannt 
ist,  dessen  Emitter  durch  die  Diode  (D1)  mit 

6 
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der  gemeinsamen  Basis  der  zur  ersten  Ein- 
gangs-Differenzstufe  gehörenden  Transistoren 
(Q1  -  Q4)  und  dessen  Kollektor  mit  einer  zwei- 
ten  Stromspiegelschaltung  (Q13  -  Q16)  für  die 
zweite  Eingangs-Differenzstufe  (Q7,  Q8)  ver- 
bunden  ist,  so  daß  der  Strom  der  Stromquelle 
(Cb)  je  nach  dem  Verhältnis  zwischen  den 
Werten  von  Eingangsgleichtakt-Spannung  und 
Umschaltreferenzspannung  (URU)  entweder  zur 
ersten  Eingangsdifferenzstufe  (Q1,  Q3),  der 
zweiten  Eingangsdifferenzstufe  (Q7,  Q8)  mit- 
tels  der  zweiten  Stromspiegelschaltung  (Q13  - 
Q16)  oder  zu  beiden  gelangt. 

7.  Komparator  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  erste  Ein- 
gangsdifferenzstufe  (Q1,  Q3)  ein  pnp-Transi- 
storpaar  (Q1,  Q3)  aufweist,  deren  Emitter  mit 
je  einem  der  beiden  Komparatoreingänge  (  +  E, 
-E),  deren  Kollektoren  mit  dem  Stromeingang 
bzw.  dem  Stromausgang  der  ersten  Stromspie- 
gelschaltung  (Q9,  Q10)  und  deren  gemeinsa- 
mer  Basisanschluß  mit  der  Stromumleitschal- 
tung  (Q12,  D1,  Q2,  Q4)  verbunden  sind. 

8.  Komparator  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  2  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  den  Emitter- 
Basis-Strecken  der  beiden  Transistoren  (Q1, 
Q3)  des  Transistorpaars  der  ersten  Eingangs- 
Differenzstufe  (Q1  ,  Q3)  je  eine  Diode  (Q2,  Q4) 
parallelgeschaltet  ist,  welche  die  gleiche  Polari- 
tät  wie  die  Basis-Emitter-Strecke  des  zugehöri- 
gen  dieser  beiden  Transistoren  (Q1  bzw.  Q3) 
aufweist. 

9.  Komparator  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Dio- 
den  je  durch  einen  als  Diode  geschalteten 
Transistor  (Q2,  Q4)  vom  gleichen  Leitfähig- 
keitstyp  wie  der  zugehörige  Transistor  des 
Eingangs-Differenzstufen-Transistorpaars  (Q1  , 
Q3)  gebildet  sind. 

10.  Komparator  nach  Anspruch  8  oder  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  den 
gemeinsamen  Basisanschluß  der  ersten  Ein- 
gangs-Differenzstufe  (Q1,  Q3)  und  den  Um- 
schalttransistor  (Q12)  eine  Diode  (D1)  geschal- 
tet  ist. 

11.  Komparator  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  7  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  mindestens 
zwischen  den  einen  Komparatoreingang  (-E,  + 
E)  und  den  Emitter  des  zugehörigen  Transi- 
stors  (Q1  bzw.  Q3)  der  ersten  Eingangsdiffe- 

renzstufe  (Qi  ,  Cb)  ein  Kompensationswider- 
stand  (R6,  R7)  geschaltet  ist. 

12.  Komparator  nach  mindestens  einem  der  An- 
5  sprüche  1  bis  1  1  , 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zweite  Ein- 
gangs-Differenzstufe  (Q7,  Q8)  ein  pnp-Transi- 
storpaar  (Q7,  Q8)  in  Emitterschaltung  aufweist. 

70  13.  Komparator  nach  Anspruch  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zweite 
Stromspiegelschaltung  (Q13  -  Q16)  einen  mit 
der  Stromumleitschaltung  (Q12,  D1,  Q2,  Q4) 
verbundenen  Stromeingang  (Q13)  und  drei 

75  Stromausgänge  (Q14  -  Q16)  aufweist,  von  de- 
nen  einer  (Q15)  mit  dem  gemeinsamen  Emit- 
teranschluß  des  Transistorpaars  (Q7,  Q8)  der 
zweiten  Eingangs-Differenzstufe  (Q7,  Q8)  und 
die  beiden  anderen  (Q14,  Q16)  mit  dem  Emit- 

20  ter  je  einer  der  beiden  Emitterfolgerstufen  (Q5, 
Q6)  verbunden  sind. 

14.  Komparator  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  13, 

25  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  den  Strom- 
ausgang  (Q10)  der  ersten  Stromspiegelschal- 
tung  (Q9,  Q10)  die  Basis  eines  Ausgangstran- 
sistors  (Q11)  angeschlossen  ist,  dessen  Kollek- 
tor  den  Komparatorausgang  (A)  bildet. 

30 
15.  Komparator  nach  mindestens  einem  der  An- 

sprüche  1  bis  14  in  einem  geschalteten  Strom- 
regler  für  eine  induktive  Last,  mit  einer  zwi- 
schen  die  beiden  Pole  (Vc,  VE)  einer  versor- 

35  gungsspannungsquelle  (B)  geschalteten  Rei- 
henschaltung  mit  der  induktiven  Last  (L,  RL), 
einem  Stromsensor  (Rs),  dessen  Sensorsignal 
ein  Maß  für  den  durch  die  Induktivität  (L)  flie- 
ßenden  Strom  (iL)  ist,  und  einem  steuerbaren 

40  Schalter  (S),  dessen  Schaltzustand  von  dem 
Ausgangssignal  eines  Komparators  (K)  beein- 
flußt  wird,  der  das  Sensorsignal  mit  einem  den 
Stromsollwert  bestimmenden  Referenzsignal 
einer  Referenzsignalquelle  (SQ,  RR)  vergleicht 

45  und  das  Umschalten  des  Schalters  (S)  jeweils 
dann  bewirkt,  wenn  das  Sensorsignal  den  Re- 
ferenzsignalwert  erreicht,  und  mit  einem  Frei- 
laufkreis  mit  einer  der  induktiven  Last  (L,  RL) 
parallel  geschalteten  Freilaufeinrichtung  (FL), 

50  wobei  der  Stromsensor  (Rs)  im  Freilaufkreis 
angeordnet  ist  und  die  Referenzsignalquelle 
(SQ,  RR)  in  Abhängigkeit  von  dem  Ausgangssi- 
gnal  des  Komparators  (K)  umschaltbar  ist  zwi- 
schen  einem  hohen  Referenzsignalwert,  bei 

55  dessen  Erreichen  durch  das  Sensorsignal  der 
Komparator  (K)  ein  Unterbrechen  des  zuvor 
leitenden  Schalters  (S)  bewirkt,  und  einem  nie- 
deren  Referenzsignalwert,  bei  dessen  Errei- 
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chen  durch  das  Sensorsignal  der  Komparator 
(K)  ein  Leitendschalten  des  zuvor  unterbroche- 
nen  Schalters  (S)  bewirkt. 

16.  Operationsverstärker  enthaltend  einen  Schal- 
tungsaufbau  gleich  dem  des  Komparators  nach 
einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  14. 

17.  Komparator  oder  Operationsverstärker  nach 
mindestens  einem  der  Ansprüche  1  bis  16 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schal- 
tungsaufbau  MOS-Transistoren  und/oder 
JFETs  aufweist. 

Claims 

1.  A  comparator  comprising  a  first  differential  in- 
put  stage  (Q1,  Q3)  and  a  second  differential 
input  stage  (Q7,  Q8)  connected  in  parallel 
thereto,  whose  comparator  inputs  (  +  E,  -E)  are 
connected  to  input  voltage  sources  (UE+,  UE-) 
having  a  common-mode  input  voltage,  a  con- 
stant  current  source  (QB)  which  is  common  to 
both  differential  input  stages  (Q1  ,  Q3,  Q7,  Q8) 
and  the  current  of  which  reaches  either  both 
differential  input  stages  (Q1,  Q3,  Q7,  Q8)  or 
only  the  first  differential  input  stage  (Q1  ,  Q3)  or 
only  the  second  differential  input  stage  (Q7, 
Q8),  depending  on  whether  the  common-mode 
input  voltage  of  the  comparator  is  within,  above 
or  below  a  voltage  ränge  that  is  between  the 
voltage  values  of  the  two  poles  of  a  supply 
voltage  source  (B)  of  the  comparator,  and 
comprising  a  first  current  mirror  circuit  (Q9, 
Q10)  which  is  connected  downstream  of  the 
Outputs  of  both  differential  input  stages  and 
whose  current  Output  is  coupled  to  an  Output 
terminal  (AK)  of  the  comparator, 
characterized  in  that  at  least  one  (Q1  ,  Q3)  of 
the  two  differential  input  stages  is  arranged  in 
common-base  connection  and  that  the  emitters 
of  this  differential  input  stage  (Q1,  Q3)  are 
connected  to  the  comparator  inputs  (  +  E,  -E). 

2.  A  comparator  according  to  Claim  1  , 
characterized  in  that  the  first  differential  input 
stage  (Q1,  Q3)  is  arranged  in  common-base 
connection  and  the  second  differential  input 
stage  (Q7,  Q8)  is  arranged  in  common-emitter 
connection. 

3.  A  comparator  according  to  Claim  2, 
characterized  in  that  an  emitter  follower  stage 
(Q5,  Q6  and  Q17,  Q18,  respectively)  is  con- 
nected  upstream  of  the  differential  inputs  of  at 
least  one  of  the  two  differential  input  stages 
(Q1  ,  Q3,  Q7,  Q8). 

4.  A  comparator  according  to  Claim  2  or  3, 
characterized  in  that  the  transistor  (Q8)  of  the 
transistor  pair  (Q7,  Q8)  of  the  second  differen- 
tial  input  stage,  which  is  connected  to  the 

5  inverting  comparator  input  (-E),  and  the  transis- 
tor  (Q1)  of  the  transistor  pair  (Q1,  Q8)  of  the 
first  differential  input  stage,  which  is  connected 
to  the  non-inverting  comparator  input  (  +  E),  are 
connected  to  a  current  input  (Q9),  and  the 

io  transistor  (Q7)  of  the  transistor  pair  (Q7,  Q8)  of 
the  second  differential  input  stage,  which  is 
connected  to  the  non-inverting  comparator  in- 
put  (  +  E),  and  the  transistor  (Q3)  of  the  transis- 
tor  pair  (Q1,  Q3)  of  the  first  differential  input 

is  stage,  which  is  connected  to  the  inverting  com- 
parator  input  (-E),  are  connected  to  a  current 
Output  (Q10)  of  the  current  mirror  circuit  (Q9, 
Q10). 

20  5.  A  comparator  according  to  at  least  one  of 
Claims  1  to  4, 
characterized  in  that  the  current  (lB)  of  the 
common  constant  current  source  (QB)  is 
passed  to  the  particular  differential  input  stage 

25  to  be  operated,  by  means  of  a  current  diver- 
sion  circuit  (Q12,  D1,  Q2,  Q4),  the  current 
conduction  path  being  dependent  on  the  ratio 
of  the  common-mode  input  voltage  to  a  switch- 
ing  reference  voltage  (URU). 

30 
6.  A  comparator  according  to  Claim  5, 

characterized  in  that  the  current  diversion  cir- 
cuit  (Q12,  D1,  Q2,  Q4)  includes  a  switching 
transistor  (Q12)  which  has  its  collector-to-emit- 

35  ter  path  connected  in  series  with  the  current 
source  (QB)  and  whose  base  is  biased  with  the 
switching  reference  voltage  (URU),  whose  emit- 
ter  is  connected  by  the  diode  (D1)  to  the 
common  base  of  the  transistors  (Q1  to  Q4) 

40  belonging  to  the  first  differential  input  stage 
and  whose  collector  is  connected  to  a  second 
current  mirror  circuit  (Q13  to  Q16)  for  the 
second  differential  input  stage  (Q7,  Q8),  so 
that  the  current  of  the  current  source  (QB), 

45  depending  on  the  ratio  between  the  values  of 
the  common-mode  input  voltage  and  the 
switching  reference  voltage  (URU),  reaches  ei- 
ther  the  first  differential  input  stage  (Q1,  Q3), 
the  second  differential  input  stage  (Q7,  Q8)  by 

50  means  of  the  second  current  mirror  circuit 
(Q13  to  Q16),  or  both  stages. 

7.  A  comparator  according  to  at  least  one  of 
Claims  1  to  6, 

55  characterized  in  that  the  first  differential  input 
stage  (Q1  ,  Q3)  comprises  a  pnp  transistor  pair 
(Q1,  Q3)  whose  emitters  are  each  connected 
to  one  of  the  two  comparator  inputs  (  +  E,  -E), 
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whose  collectors  are  connected  to  the  current 
input  and  the  current  Output,  respectively,  of 
the  first  current  mirror  circuit  (Q9,  Q10),  and 
whose  common  base  terminal  is  connected  to 
the  current  diversion  circuit  (Q12,  D1,  Q2,  Q4). 

8.  A  comparator  according  to  at  least  one  of 
Claims  2  to  7, 
characterized  in  that  the  emitter-to-base  paths 
of  the  two  transistors  (Q1  ,  Q3)  of  the  transistor 
pair  of  the  first  differential  input  stage  (Q1  ,  Q3) 
each  have  a  diode  (Q2,  Q4)  connected  in  par- 
allel  thereto,  which  has  the  same  polarity  as 
the  base-to-emitter  path  of  the  associated  one 
of  these  two  transistors  (Q1  and  Q3,  respec- 
tively). 

9.  A  comparator  according  to  Claim  8, 
characterized  in  that  the  two  diodes  are  each 
formed  by  a  transistor  (Q2,  Q4)  connected  as  a 
diode  and  having  the  same  conductivity  type 
as  the  associated  transistor  of  the  differential 
input  stage  transistor  pair  (Q1  ,  Q3). 

10.  A  comparator  according  to  Claim  8  or  9, 
characterized  in  that  a  diode  (D1)  is  connected 
between  the  common  base  terminal  of  the  first 
differential  input  stage  (Q1  ,  Q3)  and  the  switch- 
ing  transistor  (Q12). 

11.  A  comparator  according  to  at  lest  one  of 
Claims  7  to  10, 
characterized  in  that  a  compensating  resistor 
(R6,  R7)  is  connected  at  least  between  the  one 
comparator  input  (-E,  +  E)  and  the  emitter  of 
the  associated  transistor  (Q1  and  Q3,  respec- 
tively)  of  the  first  differential  input  stage  (Q1, 
Q3). 

12.  A  comparator  according  to  at  least  one  of 
Claims  1  to  1  1  , 
characterized  in  that  the  second  differential 
amplifier  stage  (Q7,  Q8)  comprises  a  pnp  tran- 
sistor  pair  (Q7,  Q8)  in  common-emitter  connec- 
tion. 

13.  A  comparator  according  to  Claim  12, 
characterized  in  that  the  second  current  mirror 
circuit  (Q13  to  Q16)  comprises  a  current  input 
(Q13),  connected  to  the  current  diversion  cir- 
cuit  (Q12,  D1,  Q2,  Q4),  and  three  current  Out- 
puts  (Q14  to  Q16)  of  which  one  (Q15)  is  con- 
nected  to  the  common  emitter  terminal  of  the 
transistor  pair  (Q7,  Q8)  of  the  second  differen- 
tial  input  stage  (Q7,  Q8)  and  the  other  two 
(Q14,  Q16)  are  connected  to  the  emitter  of  one 
of  the  two  emitter  follower  stages  (Q5,  Q6) 
each. 

14.  A  comparator  according  to  at  least  one  of 
Claims  1  to  13, 
characterized  in  that  the  current  Output  (Q10) 
of  the  first  current  mirror  circuit  (Q9,  Q10)  has 

5  the  base  of  an  Output  transistor  (Q11)  con- 
nected  thereto,  the  collector  thereof  forming 
the  comparator  Output  (A). 

15.  A  comparator  according  to  at  least  one  of 
io  Claims  1  to  14  in  a  switching  current  regulator 

for  an  inductive  load,  comprising  a  series  con- 
nection  connected  between  the  two  poles  (Vc, 
VE)  of  a  supply  voltage  source  (B)  and  includ- 
ing  the  inductive  load  (L,  RL),  a  current  sensor 

is  (Rs)  whose  sensor  Signal  is  a  measure  for  the 
current  (iL)  flowing  through  the  inductivity  (L), 
and  a  controllable  switch  (S)  whose  switching 
condition  is  influenced  by  the  Output  Signal  of 
a  comparator  (K)  which  compares  the  sensor 

20  Signal  with  a  reference  Signal  of  the  reference 
Signal  source  (SQ,  RR)  determining  the  nomi- 
nal  current  value  and  which  effects  switching 
over  of  the  switch  (S)  each  time  when  the 
sensor  Signal  reaches  the  reference  Signal  val- 

25  ue,  and  comprising  a  flyback  circuit  having  a 
flyback  means  (FL)  connected  in  parallel  to  the 
inductive  load  (L,  RL),  the  current  sensor  (Rs) 
being  disposed  in  the  flyback  circuit  and  the 
reference  Signal  source  (SQ,  RR)  being 

30  switchable,  depending  on  the  Output  Signal  of 
the  comparator  (K),  between  a  high  reference 
Signal  value  at  which,  when  reached  by  the 
sensor  Signal,  the  comparator  (K)  effects  in- 
terruption  of  the  previously  conducting  switch 

35  (S),  and  a  low  reference  Signal  value  at  which, 
when  reached  by  the  sensor  Signal,  the  com- 
parator  (K)  effects  switching  into  the  conduct- 
ing  State  of  the  previously  interrupted  switch 
(S). 

40 
16.  An  operational  amplifier  containing  a  circuit 

design  equal  to  that  of  the  comparator  accord- 
ing  to  one  or  several  of  the  Claims  1  to  14. 

45  17.  A  comparator  or  operational  amplifier  accord- 
ing  to  at  least  one  of  Claims  1  to  16, 
characterized  in  that  the  circuit  design  includes 
MOS  transistors  and/or  JFET's. 

50  Revendicatlons 

1.  Comparateur  comprenant  un  premier  etage 
d'entree  differentiel  (Q1,  Q3)  et  un  deuxieme 
etage  d'entree  differentiel  (Q7,  Q8)  relie  en 

55  parallele  sur  le  premier  etage,  dont  les  entrees 
de  comparaison  (  +  E,  -E)  sont  reliees  ä  des 
sources  de  tension  (UE+,  UE_)  de  mode  com- 
mun  d'entree,  une  source  de  courant  constant 
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(QB)  cooperant  avec  Tun  des  deux  etages  dif- 
ferentiels  d'entree  (Q1,  Q3,  Q7,  Q8),  dont  le 
courant  arrive,  soit  aux  deux  etages  differen- 
tiels  d'entree  (Q1  ,  Q3,  Q7,  Q8),  soit  seulement 
au  premier  etage  differentiel  d'entree  (Q1  ,  Q3)  5 
soit  seulement  au  deuxieme  etage  differentiel 
d'entree  (Q7,  Q8),  selon  que  la  tension  de 
mode  commun  d'entree  du  comparateur  est 
au-dessus,  ä  l'interieur,  ou  en  dessous  d'une 
plage  de  tensions  qui  se  trouve  entre  les  va-  10 
leurs  de  tension  des  deux  poles  d'une  source 
de  tension  d'alimentation  (B)  du  comparateur, 
et  un  premier  miroir  de  courant  (Q9,  Q10)  relie 
en  aval  de  l'une  des  sorties  des  deux  etages 
differentiels  d'entree,  75 
caracterise  en  ce  que 

au  moins  Tun  des  deux  etages  differentiels 
d'entree  (Q1,  Q3)  est  connecte  en  amplifica- 
teur  ä  base  commune  et  en  ce  que  les  emet- 
teurs  de  cet  etage  differentiel  d'entree  (Q1,  20 
Q3)  sont  relies  aux  entrees  de  comparaison 
(  +  E,  -E). 

Comparateur  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  que  le  premier  etage  diffe-  25 
rentiel  d'entree  (Q1,  Q3)  est  connecte  en  am- 
plificateur  ä  base  commune  et  le  deuxieme 
etage  differentiel  d'entree  (Q7,  Q8)  est  connec- 
te  en  amplificateur  ä  emetteur  commun. 

30 
Comparateur  selon  la  revendication  2, 
caracterise  en  ce  que  les  entrees  differentielles 
d'au  moins  un  des  deux  etages  differentiels 
d'entree  (Q1,  Q3,  Q7,  Q8)  est  precede  d'un 
etage  suiveur  (Q5,  Q6  ;  Q17,  Q18).  35 

Comparateur  selon  la  revendication  2  ou  3, 
caracterise  en  ce  que  le  deuxieme  etage  diffe- 
rentiel  d'entree  comprend  une  paire  de  transis- 
tors  (Q7,  Q8)  dont  celui  (Q8)  qui  est  relie  ä  40 
l'entree  inverseuse  (-E)  du  comparateur  est 
relie  ä  une  entree  de  courant  (Q9),  en  ce  que 
le  premier  etage  differentiel  d'entree  comprend 
une  paire  de  transistors  (Q1,  Q3)  dont  celui 
(Q1)  qui  est  relie  ä  l'entree  non-inverseuse  45 
(  +  E)  du  comparateur,  est  relie  ä  ladite  entree 
de  courant  (Q9),  en  ce  que  le  transistor  (Q7) 
de  la  paire  de  transistors  (Q7,  Q8)  du  deuxie- 
me  etage  differentiel  d'entree  qui  est  relie  ä 
l'entree  non-inverseuse  (  +  E)  du  comparateur  50 
est  relie  ä  une  sortie  (Q10)  du  miroir  de  cou- 
rant  (Q9,  Q10),  et  en  ce  que  le  transistor  (Q3) 
de  la  paire  de  transistors  (Q1  ,  Q3)  du  premier 
etage  differentiel  d'entree,  qui  est  relie  ä  l'en- 
tree  inverseuse  (-E)  du  comparateur,  est  relie  55 
ä  ladite  sortie  de  courant  (Q10). 

5.  Comparateur  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  ä  4, 

caracterise  en  ce  que  le  courant  (lB)  de  la 
source  de  courant  constant  (QB)  est  amene  ä 
l'etage  differentiel  d'entree  ä  Commander  par 
un  circuit  de  derivation  de  courant  (Q12,  D1, 
Q2,  Q4),  d'oü  il  resulte  que  le  chemin  du 
courant  depend  du  rapport  de  la  tension  de 
mode  commun  d'entree  et  d'une  tension  de 
reference  de  commutation  (URU). 

6.  Comparateur  selon  la  revendication  5, 
caracterise  en  ce  que  le  circuit  de  deriva- 

tion  de  courant  (Q12,  D1,  Q2,  Q4)  comprend 
un  transistor  de  commutation  (Q12)  relie  en 
serie  avec  la  source  de  courant  (QB),  dont  la 
base  est  polarisee  par  la  tension  de  reference 
de  commutation  (URU),  dont  l'emetteur  est  relie 
par  la  diode  (D1)  aux  bases  des  transistors 
(Q1-Q4)  appartenant  au  premier  etage  differen- 
tiel  d'entree  et  dont  le  collecteur  est  relie  ä  un 
deuxieme  miroir  de  courant  (Q13-Q16)  pour  le 
deuxieme  etage  differentiel  d'entree  (Q7,  Q8), 
de  maniere  que  le  courant  de  la  source  de 
courant  (QB)  arrive,  selon  le  rapport  entre  les 
valeurs  de  la  tension  de  mode  commun  d'en- 
tree  et  de  la  tension  de  reference  de  commu- 
tation  (URU),  soit  au  premier  etage  differentiel 
d'entree  (Q1  ,  Q3),  soit  au  deuxieme  etage  dif- 
ferentiel  d'entree  (Q7,  Q8)  par  l'intermediaire 
du  deuxieme  miroir  de  courant  (Q13-Q16),  soit 
aux  deux  etages. 

7.  Comparateur  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  ä  6, 

caracterise  en  ce  que  le  premier  etage 
differentiel  d'entree  (Q1,  Q3)  comprend  une 
paire  de  transistors  PNP  (Q1,  Q3),  dont  les 
emetteurs  sont  relies  respectivement  aux  en- 
trees  de  comparaison  (  +  E,  -E),  dont  les  col- 
lecteurs  sont  relies  respectivement  aux  entree 
et  sortie  de  courant  du  premier  miroir  de  cou- 
rant  (Q9,  Q10)  et  dont  les  bases  sont  reliees 
au  circuit  de  derivation  de  courant  (Q12,  D1, 
Q2,  Q4). 

8.  Comparateur  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  2  ä  7, 

caracterise  en  ce  que  les  deux  transistors 
(Q1  ,  Q3)  de  la  paire  de  transistors  du  premier 
etage  differentiel  d'entree  (Q1,  Q3)  sont  relies 
en  parallele  sur  des  diodes  (Q2,  Q4)  respecti- 
ves  qui  sont  connectees  dans  le  meme  sens 
que  les  jonctions  base-emetteur  des  transistors 
correspondants  (Q1  ,  Q3). 

9.  Comparateur  selon  la  revendication  8, 
caracterise  en  ce  que  les  deux  diodes 
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respectives  sont  constituees  chacune  par  un 
transistor  (Q2,  Q4)  connecte  en  diode  de 
meme  type  que  le  transistor  correspondant  de 
la  paire  de  transistors  de  l'etage  differentiel 
d'entree  (Q1  ,  Q3).  5 

10.  Comparateur  selon  la  revendication  8  ou  9, 
caracterise  en  ce  qu'une  diode  (D1)  est 

connectee  entre  les  bases  communes  du  pre- 
mier  etage  differentiel  d'entree  (Q1,  Q3)  et  le  w 
transistor  de  commutation  (Q12). 

11.  Comparateur  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  7  ä  10, 

caracterise  en  ce  qu'une  resistance  de  75 
compensation  (R6,  R7)  est  connectee  au 
moins  entre  une  entree  de  comparaison  (-E, 
+  E)  et  l'emetteur  du  transistor  correspondant 
(Q1  ,  Q3)  du  premier  etage  differentiel  d'entree. 

20 
12.  Comparateur  selon  l'une  quelconque  des  re- 

vendications  1  ä  1  1  , 
caracterise  en  ce  que  le  deuxieme  etage 

differentiel  d'entree  (Q7,  Q8)  comprend  une 
paire  de  transistors  PNP  (Q7,  Q8)  connectes  25 
en  amplificateur  ä  emetteur  commun. 

13.  Comparateur  selon  la  revendication  12, 
caracterise  en  ce  que  le  deuxieme  miroir 

de  courant  (Q13-Q16)  comprend  une  entree  30 
(Q13)  reliee  au  circuit  de  derivation  de  courant 
(Q12,  D1,  D2,  Q4)  et  trois  sorties  de  courant 
(Q14-Q16)  dont  l'une  (Q15)  est  reliee  aux 
emetteurs  communs  de  la  paire  de  transistors 
(Q7,  Q8)  du  deuxieme  etage  differentiel  d'en-  35 
tree  (Q7,  Q8)  et  les  deux  autres  (Q14,  Q16) 
aux  emetteurs  des  deux  etages  suiveurs  (Q5, 
Q6),  respectivement. 

termine  par  le  Signal  de  sortie  d'un  compara- 
teur  (K)  qui  compare  le  Signal  du  capteur  ä  un 
Signal  de  reference  determinant  une  valeur 
seuil  de  courant,  fourni  par  une  source  de 
Signal  de  reference  (SQ,  RR)  et  qui  entraTne  la 
commutation  du  commutateur  (S)  quand  le  Si- 
gnal  du  capteur  atteint  la  valeur  du  Signal  de 
reference,  et  un  circuit  de  roue  libre  compre- 
nant  un  dispositif  de  roue  libre  (FL)  connecte 
en  parallele  sur  la  Charge  inductive  (L,  RL),  le 
capteur  de  courant  (Rs)  etant  dispose  dans  le 
circuit  de  roue  libre  et  la  source  de  Signal  de 
reference  (SQ,  RR)  etant  commutable  en  fonc- 
tion  du  Signal  de  sortie  du  comparateur  (K) 
entre  une  valeur  elevee  de  Signal  de  reference 
qui  entraTne,  lorsqu'elle  est  atteinte  par  le  Si- 
gnal  du  capteur,  une  commutation  par  le  com- 
parateur  (K)  ä  l'etat  bloque  du  commutateur 
(S)  precedemment  conducteur,  et  une  valeur 
de  Signal  de  reference  basse  qui  entraTne, 
lorsqu'elle  est  atteinte  par  le  Signal  du  capteur, 
une  commutation  ä  l'etat  conducteur  par  le 
comparateur  (K)  du  commutateur  (S)  prece- 
demment  bloque. 

16.  Amplificateur  operationnel  comprenant  un  cir- 
cuit  identique  ä  celui  du  comparateur  selon 
l'une  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  14. 

17.  Comparateur  ou  amplificateur  operationnel  Se- 
lon  l'une  quelconque  des  revendications  1  ä 
16, 

caracterise  en  ce  que  le  circuit  comprend 
des  transistors  MOS  et/ou  des  transistors  ä 
effet  de  champ  ä  jonction. 

14.  Comparateur  selon  l'une  quelconque  des  re-  40 
vendications  1  ä  13, 

caracterise  en  ce  que  la  base  d'un  transis- 
tor  de  sortie  (Q11)  est  reliee  ä  la  sortie  de 
courant  (Q10)  du  premier  miroir  de  courant 
(Q9,  Q10),  le  collecteur  de  ce  transistor  de  45 
sortie  constituant  la  sortie  (A)  du  comparateur. 

15.  Comparateur  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  ä  14,  inclus  dans  un  regulateur 
de  courant  ä  decoupage  pour  une  Charge  in-  50 
ductive,  comprenant  une  connexion  en  serie 
entre  les  deux  poles  (Vc,  VE)  d'une  source  de 
tension  d'alimentation  (B),  cette  connexion  en 
serie  comprenant  la  Charge  inductive  (L,  RL), 
un  capteur  de  courant  (Rs)  dont  le  Signal  re-  55 
presente  une  mesure  du  courant  (iL)  circulant 
dans  l'inductance  (L),  et  un  commutateur  com- 
mande  (S)  dont  l'etat  de  commutation  est  de- 
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